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UANS WURST E cO., Her-ausgeben scKALI um! ZCZEKL sehst-Mörs-

Grosser Masken-Ball des concorclia cumvekeins
Dienstag Abend, den 23. kebruak i 909.

Pr oklarnatiork
Der diesjährige Meslcenbell wird alles in den sehnt—-

ten stellen, was: bisher hier geschehen ist. Der Ober—
Zerewonienineisteis hat für dieses seltene Icreignis ideel
günstige« Wetter· bestellt, so dass keine stckjruligen die
welterscliiitternden lhzrstellniigen iinlerlirtkclien lciinneiii

Um 7 Uhr Abends beginne« sich die Unterthanen
seiner Hoheit, des Drin-«« lcurnevnh zu versammeln,
um rechtzeitig um 8 Uhr vor seinen: Throne in der Ger-
Jxnania Halle ihr« Reverenz zu machen· l)ie Untertha-
nen des Prinzon liestelien ans Masken ohne Unterschied
des Geschlechts oder« der Grösse und dürfen ohne Able-
gnng des Treue-Unless und Huldignngsbezeugung durch
die üblichen drei Knixe den Saal nicht betreten.

Der Ober - Zeremonienmeister wird zur festgesetzten
Zeit, vermöge eines riesigen Kochldssels, welcher des
Ahnen-Symbol· seines Gesehlechtes ist, das Zeichen ge—-
ben zum— Beginn des Anfange-z. Das eigens fiir diese
Gelegenheit speziell und besonders reqnirierte Franlcis
sohe Orchester wird die dazu nötigen tslctischen Weisen
ausspielen. Ein lcunterLbuntes Bild von Schönheit bis
sur Hässliehlceih von! Engelsgesicht bis zur Fratze, wird
sieh» denn vor den Augen der erstaunten Zuschauer—
Menge entrollen

Punkt 9 Uhr soll das Ereignis aller Ereignisse vol«
Angel: geiiihrt werden, nllnilich Viehltdsjndskettkkisss

von Ding-hausen. Diese elcrobetisehen Künstler-innen
lieben in allen bedeutenden Städt-en der zwei Hemi-
sphären des grösste Lob üir ihre exkl-ten Evolutionen
bekommen und werden euch hier siehet kurore machen.

Um 9 Uhr 15 Min- wird im neuen Behnhoke der Ger-
nnmia Halle der erste schnellsug der langer-warteten
send-Echo At-i-zo-ns. Bahn einlaukern gesiillt miteigene
für diesen Maskenbell bestimmten Gibt-en.

Um 9 Uhr 30 Minuten wird ein drittes epoehemep
chendes Ereignis stattfinden, und zwar» eine Laster-his-
kehrt Onkel san-«- nach Japan. Unsere- diplomatisehen
Beziehungen mit dem Milcsdo sind jetst so verworren,
dass unser guter Onkel selbst die snehe««in die Hand ge—-
nommen hat. «

Um 9 Uhr 45 Minuten wird der Trompete! VII! Rie-
sendinserh der auf seiner Welttour nur mit schwerem
Gelde kiir den Zweck gewonnen werden konnte, sieh mit
einem Solo produzieren.

Um 10 Uhr wird die gen-e Herrlichkeit vor— Seiner
Hoheit Revue passieren. und wenn tncn sieh ntzeh den

Regeln des Karnevels gut aufgeführt hat, wird der Ober-
Zeremonieiimeister zur geeigneten Zeit des Zeichen kiir
die Demeskierung gehen, wen-eh jeder wieder rnit sei-
nem unverfälsehten Gesicht erscheinen darf.

VII· Oherssctoscnross de« »Es-Um Atem«
Schmugglerflktichm

Die alten, den dem Schimmer det
Hpneantii umwobenen Schtnugglers
innstsiilcka die vor einiger Zeit noch
insbesondere an der NordgsrenzeFranls
eetchs iiblich waren, smd heute fast völ-
lig durch nioderne Tricks verdrängt, in
denen Gefäße mit Oohlriiumery Koffer
mit doppelten Boden und dergleichen
die« Hauptrolle spielen. Frilher bedien-
ten tzch die Scbtnuggler vor allem ihrer
fein e, un: mit Hilfe der klugen Thiere

oxibate Spißen und tbeure Fabr-Isa-btiate tiber die Grenze zu bringen.
Die Thiere Ivurden dabei buchsliiblich
in Spitzen oder Tobak verpackt und
eilten dann auf abgelegenen Pfaden zu
ihren Herren oder zu« deren Helferdheli
fern, die sie jenseits der Grenze erwar-
teten und in Empfang nahmen. Die
Erziehung des Hundes bildete dabei
einen Dauptsaltoh denn er mußte ge-
lehrt werden, die Zollmächter zu fürch-
ten und ihnen zu entfliehen. Die
Ichmuggler bedienten sich zu dieser
Dressur alter Zolldeamiensuniformenxg: detlleideten sich und mißhandelten

znn die armen Thiere aufs gröb-
lichsir. Die Zallwiichtrr dagegen trafen
ihre Gegrnmaßregelm indem sie ihrer·seiis wieder gunde dressirtery die den
Viert-einigen whmugglern nachsehtem
»und so gab es damals an der Grenzeuicht selten regelt-echte hundeschlachten,
»in denen Zollhunde und Schmugglers
dunde mit einander kämpften

« Heut· sreilich bedient sich der
Schmuggel der modernen Veriehrsmiti.tel und verzichtet ans die nächtlichen
Abenteuer in Wald und Feld. Ein
seitens: Ztvischensall ereignete sich kürz-ich zwischen Mond und Feignies im

—lisenbal)nwagen. Ein Ehepaar hatte
darin Platz genommen und spxier stieg

noch ein fremder Herr ein. Als man
siclp der» französischen Grenze nähert,
zeigt die» Dame lebhafte Unruhe and
Nervositah und als der Fremde siehilfsbereit fragte, antwortetefiex »Se-
hen oSirex lislxtdgdsbeä sei-sie Z: Wange«ren an re «uon,,. er
einen kostbaren Spikenunterroch der
6000 Franks werih is . Jch weis; nicht,
loas ich thun soll, aber verzollen miichte
ich ihnauf keinen Fall« »Ach, ängsti-
gen Sie sich nicht, da« wird gansdkonselbst gehen« Der Zug fährt in ig-
nres ein. Der her: verläßt eilig den
Wagen und zwei Minuten jpiiter ist
Tote Featmesvogi Ekjlläeamten Teig-ringt:er treienea eangepeg. e
Spitzen werden gewogen, Zoll und

Ftriassi sesstggsetztf Zdter Znisglgl filhitst die
ree( en en paer we r nam-

men. Das Ehepaar iiberhäupt den
Verräther mit den bittersten Vorwür-
fens gerdsinylzetknuå dieAläkslielåun etneu ene nwo r« r:
bitte Sie, ich selbst tte filr 40,00t)
Francö von diesen Gläser! an mir. Als
ich Sie anzeigte lenkte Ich die Aufmerk-
samieit aus S··ie undjonnte so meine
Spitzen uusestort herenrschmuggelnfJn den eksigen Kltcsten der unweg-samen Pnkenaen spielt noch deute der
Schmuggel eine große Rolle. Bot allem
werden andalusische Pferde nach Franh
reich eingeschmuggeln Eine Schmu g-
lergesellschast schtckte einen Gefährien
St: Zollsfizaiicin unddligß dite Beamgeenarnem n em un ein age zu r
und der Stunde kommt über den und
den Paß ein Schmugglertranöport von
Pferden. Der Æosftzter mobilisirt
seine Leute, an! end tst eine gargeSchaar Zolllvachte»r, von allen Nu i

Zarsstationletn härbetgetzoggydkkg Preis;« er amnie un an. n : , ege
Morgen ertönt Pkerdegetrappeh die Be-lamten springen hervor und erwischen

Inst; richttg drei Schmu let, U: sit-111
»ein abgetriebeue wer-this· Möhren Im IiFügel führen. Zur sleicheu M aber

j iihrsen die anderes! Gen-Im gro-
Jßzn Traugpork feurige: wage: Anda-
xlusiersdengstr über der! beuachbatiey
Thon Wächtern entblößt-n Paß. Det
bestellte Denunziant aber erhebt seine
hohe Prämie, dir den Schmugsrn den
Verlust der zwölf works-tosen alten
Gänse vollauf ersehn.

111-Unser.

Irr Reuncann nkacht seinen ge· Iwo ten Morgenspaziergang durch die »
Stadt. Plszlich - er ist eben direkt lvor dem Kit thurm angelangt-bleibt ’
et stehen, blickt an( Thurme hoch-den
Kopf ganz bintentlber - und starrt
unverwandt nnch des Thurrnez Spitzr.
Der nächste Passant bleibt auch stehenund guckt hoch. Drei, fiinf, acht Vor-
übergehende haben natürlich nichti etlti »

eres zu thun, als gleichfalls hocbsnsFelsen. ~Was»ist denn hier leis« rufen Eltveitere Hinzulommende und neugierig iguclen sie gleichfalls zur Thukmspiseiempor. Immer tnebr Menschen wer-sden von allen Richtungen her durch den lHaufen der Stehenbleibenden angelockt
und gucken hoch, und bald ist die
Straße versperrt. Ein Schutznrann er-
scheint. »Was ist denn hier liest«
litrmt er. »Geben Sie, bitte, ausein-
ianderck sI Herr Neutnann blickt infolge des .
Stimmauftvands jeytMater, gewahrt Tdie große Ansammlung und fragt den Jihn! zunächst stehenden Herrn: »Sagen:
Sie 'nial, was ist denn hie: Mk« j
Gans verblüfft anttoottet der Angen-
bete: ~Ja —- eben wollte ich Sie dar«
nach fragen, weil ich gar nichts ent-
decken iann. Sie blieben doch selbststieg stehen!«

«, as? Wer? Jchk tönt es zu-rltck. »Mann Gottes! Mir - bluiet
die Basel«

Dssk GEIST-Mk«-
Der Steffen hat dem m eineOhrfeige gegeben und toägchebeshalb

im: diesem vetkla t und vom Gerichtzu eine: Geldstrafe von zehn Gulden
veturthrilt »«.dm.' s« de: Steffeumal) de: Bekannte« des Ut-
theilz »Da hab i immer Mk, a Wat-
chen kost an Eis-riet. fm b· u schsuOberste: wes-VIII«

Mehr als soc-O Mptorboote
befahren die holliindijchen Fauste.

Jn London kommt but?-k 111-KARLauf 2000 personen ein Oe! ·

c r.
Brette-fliegen— gistesiudet

ganzen Welt, nur Australien ist feesM! kztsisxy.ssidssxiis«

fskljessyukvtssicr.
Das Parisersetephoisist das in-

fstnfte der Weit. Unter normalen-Uta-
stiinden neue man 10—15 Minuten
auf Unschlu warten. wird dann wo·
möglich falsch verbunden, unterbrochen.
den den hallosslileidchen uerdodnt,·ges»
argert und gereizt. Beschwerden niesennichts Ja: Gegentheih man zieht ehduteh sie die Todfeindschaft »Nun«
Telephonmädchens zu, wird alle paar«
Minuten angeilingely ohne daß je-
mand Its) meidet, wird tvoensglich noch
un! M tternacht aus dein Mt geläutet
und bekommt überhaupt t e Verbin-
dung tnezy Da innner used: Magen
von ungi ckkichen Teiephonpesiyern det
den verschiedenen Zeitungen enliefen,
so beschloß de: »Ftgaro,« die geärger-
ten Telephonbesihee u kacken. Er for«
derte seine Leser auf? sich mit jeder Be·
Jchwerde direkt an Monsieur Sitnyaiy
xilnterstaatssetretiir ftir Posti und Tele-
«gtaphenevefen, zu wenden. Und fügte
beshaftetweife die Teleppsnnuminer
des Privattelephons dieses-Herrn Sz-sss in fetten Buchstaben bei. Der Er«
folg diese! Wihes war geandioh Schpn
tun 6 Uhr begannen die ersten unzu-Hriedenen Teiephonbesitee den Herrn
iSeltetär anzurufen, und di« um
Adenduvurde der Ungitickiise ungefähr:
Tlwmal »detlaagt.« Rattiriich ließ sichHer· Simyan eine andere geheime Te-
ephonnummee geben, die nur seinen

sJntimen bekannt gegeben wurde. Und·
Ivon da an bekamen alle anderen An«

I Hier den Bescheid, daß 52·,559 besest
; c «

jpqiatvkkichi vom Tigris-los« !- 111-MINI-
; Pkpsksssk Schwkietksps wie« a« m!Esaus eines reichen Bersuchsmatetialsz! be: Uufmettsamleitss nnd Ermitssldunqspsychologie and dem! psychskvsl

! sich: Parallelphänomm ach, daß ein J.Redner: die Aufmetksqmlekkvek Zubös !Ins: höchstens 25 Minuten 23 Sehn-T
lden siit dasselbe Thema in Anspruch;
nehmen dürfe. Re Bessall lohnt«
die Zjstündige An« denn. des Ins
rühmen Gelehrten. ;

Wiyhommcnt Ins-en.
Der kleink heinkich m« Schreib-UVIUIOTV dte zum wieder ltm M!

nicht H« Zuftsedenfit seist: Mann
cusfa u. Endlich est dick du ihm:..Watum machst Du die uchstabeudem« uicht so, wie II· der Zehn: hie!
sOWIJhOk9«-—Det Hin«
gest: : ~Ja, Mann, kckfwill nichte werdens« .

Zu· dem Ooifkkttitsfaah
- ichs« : »GabeIISkQ«.DOM?etMen soikklich zwei Vhtfflgm «

—-

stqekla tu: «,Jswvhl,absk»
its· ist im: das« M« luukssiisllieils

mirs-nich)
Golde» hat«-M.

j cseondidq used-IRS.
V Des so seltene Fes der goldenen has·M! sei-m- os- beeulgen Tage uns-e
teile-indes·-Mltsstiqer m« ge« Izu-I
Mel, den c. I· hussner und Gemahlin
Plain« geb. heut-z. Jus zarten Alter
von drei Jahren kein unser Jubilar mit
seinen Eltern vo- Devtsebland herüber·
und lernte in späteren Jahren seine
seiige Fmycatarina denen, in Sau
Ireneiseo kennen und lieben. In! W,
Februar 1859 reioten sie sich die Hand
zum Bund· files Leben. Zwei Tiichtee
Sile-l. F. Wood non Sau Pasqual und
Mel. c. I. Prindel non La Mesa), so«
sie geh« Enkel nahmen an der goldenen
Feier teil.

Trosdesn die Feier isn eeegiien Fami-
lietlreile abgehalten werden sollte, san-
den oiele Oratulnnlen sich zur Feier ein,
und seinem— lestereen besonders der 111
iaeverein der St. Josepdslitche genauem!
der »in komm« erlchiea und als seichen
seiner Hochachtung einen Esel-endet«-
Cchauleistudl dein Judelpsar tilde-reichte.
Die Sewirlung war der Feier des Tages
entlpleoend, und jeder-rann btachle die
seeglichsien Gllickastlniche dar, dem auchse:List-Ismene ne» anheim-i.

lusrichtig und wohlgemeint —E. W.

; Die Alpenvereinsselilon Jnnsbruckbat im Auftrage des Gesammtvereins
einen alpinenRettungedienst siir Titel
otgnniskrh da! in »den Wirkungskreis
der Seltion fällt. Ziir Touristety die
in Rordiirol reisen, ist dieEinriehiung
dieses Reitun sdienstes wissendloertlzuIn Jnnsbruclaselbft haben jeden Sonn-
tag drei Mann siiindig Diensi, an
Weritagen genügt es, die Meldesiellen
zu verständigen. Außer einer großen

Zahl freiwilliger Mannschafi steht der
eliion noch ein starieö Aufgebol von

Bergfiihrern und Aspiranten zur Bee-
fiigung deren Wirlungölretö ganz
Rordtirol diesseits des Brenners um-
faßt. Die Fiibrermannschaft erreicht
die Zahl von ZOO. Die Gendarmeriesi Posten Rotdtirols bis hinein nach Fran-
zensfeste können aus Verlangen der
Seltionsleitung zum Reitungsdienst
herangezogen werden. Die Gendarmes
eie darf keine Bezahlung annehmen,
tniliiiirische Hilfe ist von der bilsesus
chenden Partei selbst bei der Militärs
bebst-de anzusptecheru Die Enllohnurk
der bezahlten hilfslräsie erfolgt an?
Grund der Bergsijhrertarise bezw. der
Ortsliihne nach Maßgabe der geleiste-
ten Arbeit. Außer den vorangefiihrten
Reliungsstellen smd im Rettungsgk
biete der Seliion zwei Reitungssiellen
und 24 Meldestellen eingerichtet, von
denen ein größerer Theil mit den nö-
igigen Rettungögcgenfiiinden versehen

Savcxaiifpkuiq Deutsche Zeitung;

!
lUnter zehn xarankljeiten .

sind es neun. deren Ursache einem unreinen Zustande de! Blutes zu-
sufchreibcn ist. Ein zuverlässige: Blutreinigek ist das richtige Heil«
Mitte! für: derartige-Zustände

Forn i ’ i

Alpenkräuter
det ali- Blutreiuiquiigsmittel kaum seinesgleichen. T: ist übe: ein

- abrbundekt im Gebrauch; lange genug, um feinen iserth zu erpro-
n. Frage nicht in den Avothcsen danach. Kann nur bei S zials« Uqeutea bezogen werden. Um nabere Auskunft wende man sitze-m

DR. PETER FAHRNEY F: SONS TO» -111-US so» Iloysu Ave» cIZIcASQ III«

Dinger-satt -
Z dir verschiedensten neuester: Japans und

« Dekoration-n, von N»bis Rom unt«;J säh« per set von 100 Stücken. E
Costmuuity silbe-

lmssikws beste Produktion in silber-
« platttertm Waren- in verschiedenen

» Graben·

Trmohikssesteolse
; fass« Tafel - liest-etc, vom Billigstea

bis san( besten. .
! ——"···s

JALPRED STAIIEL F; FOR,
Palaec crockery state

Its) Fünf« sie-se, w. D und E.

Von je 1000 Köpfe» de:
Bevölkerung Deutsckzlapds stehen nur
574 im Alter von K) bis 60 JAIJML
z. «« .-s«-«« » s» » »»- «.---.«-.5,-»-..-.«-««Pechtsbeistand '

pro-tust, billig und zuoetlässig
" spielt-Urst- Gtuadslgestamss um!»Es, schaun-packen. ««

.,,-»——.-.——

J, Deutsche-s Rotariat
J stund-hinaus· u. Das-lehnt
szj verkauft. vermittelt- ;

J: Otto sehr-esse:- .
:I 111-alt und Rot»
j zip-s«- 9, - last« stock
Z« III(I, Eck- (. sit.

z« Ueber den- »Golven·n Löwen»

· «) is« »F« «K«
f .

Jssst K, o«
Ist« «·,·--«j««x·sz«»"k«.»x«» I«

«« EVEN«
« h» »«This-II lIC ssll kskIIIHsI·IZ»«7«.« ««

·--«--·wEs-7«i.-:EE-»E-4:::e:»--::.:«:»T.:«CI · sfsqæsf 1.-·IZ«i«SäM«-»i:--:s«-1«JZ«s« ·I« (nIE«·«-«7d-u«I-:«b·ksit· sszicösll kit-
kssp » w ».

IF« Æk-s.sis-»Qs«sskszzexswgsscB » lINHZZMSITIFPE

s?-.(J·E"ig.5.—3.5«7-E!3J"I kEJ»-"-:-;ej---.« sc? its-g , «
IN« s » r« »

- » » »-- »-———kf«» f«· Vl «, L, «« ·"": « :

«« " · sie« Faust« sie) a sie-text -
"

T«(
, « : - 4 .

Altes in Männer» Frauen- uudgstiisdees - » .
Kleidern, Teppichen u. Wirkens-seit

GEOKCB w. WAGNER. s. ;
A;

- c—-J1:·-] r «- r spspszs r« ·1c—«1Ir:1«." v« «» .U( s«- .
»

««
«

« »· ..«-. »» «ss«-»«»

Größte Auswahl in Möbel-T
Bei nniifinden Sie insltödeln Illee Art« sen den Gesagt: IIzu den teuerstem die größte nnd des-e Indes-It in sei! « Iannehmdaeen Greifen. Ferner hatten nie ein set-111 III« Its «

Texts-sehen, Ratten, Einerleis-est, steigt-»O. f. h.
cbe cbaciboakne kuminnse come-an)SPLZLCUFELIJLEHPFLZGEQ sie-te stinkt, end« s

I sei-fes, sriihee need des-O ks.
; Gärten-Oel Jungfern-Oel) z, .

« I hergestellt aus reifen, aueqelefenen Dliven Iniiarssier Sorgfalt «·Q nach dein neuestenrationellsien Verfahren. e·-
·- «, PlllL c. BAUER, Bart Ajr Rauch CZ Parteiin- Vsllek stiioaal City V
0 . Dies-s De( ist v« einzige, pas me» mai-usw«« i» Taut- ia se« IZ riihrung mit Lust ab eiageri werde-den) wurde, sondern at! leider! o

»« I» Tage gepreßt und an?Fiaichen gestillt worden ist. II ideissli osZeiss-ex;gggnktexsxxtizikzkekxex:s:.::::."2;:k-I»:-E:n«··«
.O Steig srilch zu haben bet Wald! s Wolf klimmen, fee-its «·7 Perris, strahlen-m- hKäfer, l« I. sylvestetz been-Ists«-’ ca» san Diese; W. s. il ,J. W. Beste-rat, Und-c qtot Ist—-

« est-eile ca» stillt-er leise-della ca» Iseioaal citp

s, ALTE. SINSZNZKINNIZ ·r(-
. Institut sesees« »» Øig arren -..».-..
« sum» summ- ese stammt-ne- eoiosme suec-esse- .

extent-u) » » «» Yzz . seist-Ess zur« es: eszkjp H? « »· - - e ein-ed«

u eilest-imsta- «
-· Es:- « « « " « naeis Indus-tu.«

taki· viel· ander· aassepeisseie hiermst Ins-Diesestehn. «

; II«siehe-Ums sage( esse-Isme- tassty fee-le Ists-Mississ-
- se» see sind. -—-

· tu» Im« ieao Ist-m ». Heu-users«- osesen sie-e- sei.

....

; Wenn Sie nah san Diese kommen, essen Sie in dem seit-seitens mit de«
. —-——-leiineee Ikseet-—--

Daaptquartierfür-die Leute vom Lande

«!Mercanti e Restamsant ;« unsern «- vcnnavciy cis-mem-
——- cssen Tag need saht —-

, Besonderes Eßzimisret für Damen
864 kiinite sit-esse - sur Diese, Oel.

000000000000000000000000000000000000000000000000000

z Beide Teiephans - Jniporiierte und eindeimische cis-treu
Die betten viere, Weine und Liede-e see part)

lufmeriianie und treundiiche Bedienung
-

»Z »cbe Sinkt-acht
ZECKER Q STOIIEsIFER, Eigentümer; Jeden Tag warnte: Limch währendzder Mittagsstunden.z 964 Vierte strenge, gegenüber der Plaza sco Diese, Oel.

000060000000000000000000000000000000000000000000000

1 erial saloon
; ———— 650 Sechste Straße -—--

JOS. scllächllllsyck E Hslls Fclclllllch Eigenthümer.
H« Das berühmte can Diese« Bis! stetd an Saat. H

Weine, Liqueute und Cigarren A No. l.
Jeden Tag von 10 UhrVormittags an ein delikat« Zsiise

-——-.-.-..-...-.....

Tii Gld l." T
Eermaxm M. Fritz, - - Eigenthümer.

« Icolro Vierte um! II« strenge,
- gegeniider der alten »P-opled’ Halt« ——

; Das eleaaniesie Erskiichungsloiai in der Stadt. Speisen sla est-is tu jede! Tages·Hi. Veste«(sleikeinte. uniechaitungeikmusit ntitteisi des aus Deutschland importirtenliieien·Drci-esiions. Zuvoriammende undreelie Bedienung im stellte-trank, an den Unter«zhaliungsiiichen und an der Bar- lile Deaiichen find herzlich will drinnen.

R ti s l
1413 E Straße, zwischen 5 met« is. sie»san Die» Vier an Zool« Beste eine, Liqueure und Figuren.Zu jede:Tageszeit einausgepetchneiet Freiheit«.Zu sadirei em seine) iadetireundiichstein

«- Smith se Steinmanm Eigenthümer.
—.H·.--..-
Ulte san-en- Iseieee sawveiirte I. eipdeteaiich

Laut. öe per Glas. site-OBER- Untern·

«·

Sei-eben Mai« Its« Ost-cis site-sie sinke«


